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ür ^ie fäd^fifdie 'Can^lt)irtl]fcbaft tft es

dis eine grof^v^ IPobltl^at 511 be5eid)nen,

^ajj Sad^fcn in c^cr Caiibesfulturrcnteu:

baiif eine ^Inftalt bcfi^t, lüold^e in erfter Cinto bk

auf €rböbung bcv 3oöenertragsfäbij(fcit oicriditcten

^eftrebungicn 511 unterftü^en bcftimnü ift. Durd)

(5cfe§ vom 26. ilToücntbcr J86^ in's "icbm gerufen,

geuxibrt ^iefelbe feit beut \. 3iil^ j(8G2 amortifirbare

2lnlagefapitale 5ur ^üisfübrung von lan^tt)irtb=

fd)aftlid)en €nt= unC) ^emäfferungsanlagen fomie

von genoffenfd)aftIid]en IPafferlaufsberid^tigungen,

gemäß ^em (Befe^e com l 2^n\ \872 io\mn and}

(5elbbeträge 5ur ^lusfübrung ober 5um Umbaue

einer im öffentlid^en 3i^t*-*i**-1K nötliigen 0rtsent=

iixifferungsanlage foime 5ur erften I^erfteüung bau=

planmäßiger ©rtsftraß'en.

5ür b'w 2^^'^^^\V^'^^^V^^^V^^ ^'^^* Canbesfulhu':

rentenbanf gilt im 2lügemeinen ,5*^Igenbes:

IPer eine €nt= ober Beu^äfferungsanlage aus^

5ufübren beabfidjtigt, bat fid? an bie Kreisl]aupt=

mannfd)aft Dresden, u?eld?e als (Beneralfontmiffion

für 2lblöfungen unb (Bemeinbeitstl^eilungen für bas

gan5e ianb fungirt, 5U u^enben. Dem eintrage

ftnb ausfübrlid^e piäne unb Koftenanfd^Iäge unter

Darlegung ber Portbeile, u^eld^e burd) bie beab=
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ftditigtc Einlage für bas betreffende (Brunbftücf er=

hofft werben, bet5ufügen. Die Einträge dürfen fid?

nur auf Ian^u:)irthfd?aftlid) benutzte (Brun^ftücfe be=

5iel]en, ba 3U Einlagen für gett'>erbltd)e , luiuslidie

ober inms - ^wedc feine Illittel gemährt ir>erben.

Pie vorgenannte Behörbe lä^t bie projeftirte 2Tlelio=

ration burd? einen öfonomifd^en Spe^ialfonuniffar

begutad)ten unb theilt ben Eintrag ber €anbe:^fultur^

rentenbanf:Peru)aItung 5ur «weiteren €ntfd)lie§ung

mit, fobalb nad^gewiefen ift, ba^ bie Einlage, in

ber beabfid^tigten tX^eife ausgeführt, eine bem Koften=

aufmanbe entfpred^enbe €rhöl|ung ber (5runbftücf5=

ertrage in 2Iusfid)t ftellt.

f^anbelt es fid^ um ^Uisführung einer genoffen-

fd]aftlid)en tPafferlaufsberid^tigung , fo ift ber he-

treffenbe Eintrag an bcn hierfür befonbers beftellten

Kommiffar 5U rid^ten, weldx'r nad) Prüfung bes

planes unb Koftenanfd^Iags mit ber £anbesfultur=

rentenbanf = Oeruuiltung in Perbinbung tritt.

IPegen cBeuxihrung von ^Inlagefapitalen 3ur

ßerjleüung üon 0rts €ntit)äfferungs= unb 5tra^en=

anlagen ift r>on ben 3Tttereffenten bie Dermittehing

ihrer (5enteinbebel]örbe in 21nfprud? 3U nel^men.

Von biefer lüerben bie gefteüten 2lnträge an bie

5uftänbige ^Imtshauptmannfd^aft einberid)tet, u?eld)e

fie ihrerfeits u^eiter an bie ihr rorgefe^te Kreis=

l^auptmanufd^aft einfenbet. Die großen Stäbte

Dresben, t*eip5ig, Chemni^ unb bie übrigen Stäbte
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mit rcüiMrter StäMcor^mma haben an ^ie Kreis=

I^auptmannfchafton felbft 511 bcvid^tcn. Die Hvcxs-

bauptinannfcbaften tbeilen bie Anträge nad} erfolater

Prüfung ber ^lanbcsfulturrentenbaiif Pcni>altiing

mit. Pic (Beinciubcu l]aben fidi, ir)enn fic auf bio

gcftellten Anträge eingeben, aus^rücflid) ^u vev-

jiflidHen , ber Canbesfulturrentenbanf für ben voll

ftänbigen €ingang ber an le^tere von bcn ein5elnen

(Brunbftüd'sbcfi^ern 5U entrid^tenöen, länger als

2 3abre int Hücfftanbe verbliebenen 2^enten als

Selbftfdnilbnerinnen baften 5U wolkn.

Die Canbesfulturrentenbanf geu^äbrle bie 2ln=

lagefapitale urfprünglid) in 4°/otgen Canbesfultur=

rentenfd^einen, bie in 2lbfdinitte 5U ^500 M (Serie I)

nn^ 500 Jh (Serie 11) eingetbeilt waren. Seit

beni \. '}n\\ ^888 aber u\n*ben nad) beut (5efe^e

vom \. IWai biefes 3*^^?^**^'^ ^Vs'^/oige Sdnilbfdünne

in 2lbfd)nitten 5U 6000 M (Litera A), ^500 Ji

(Litera B) unb 500 Jh (Litera C) üerausgabt.

So tr>eit ^ur 2Uisgleid)ung nötliig, rt)irb nad} wk
vov baares (Selb geiixibrt.

^lls (Begenleiftung l]atte ber 3'iterefjent früber

41 3^^?^*-' binburd) eine Heute nad) ö"/,, bes Vov-

fd^u^'fapitals ju 5ablen, iPäbrenb je^t ^um gu^ecfe

ber ^Imortifation bes Kapitals nur eine Heute nad)

Vls'^lo üolle 58 3'^^?^^ binburd) 5U entrid)ten ift.

Die Heuten werben als 2^eallaft in I. Hubrif

bes betbeiligten (Bruubftücfs --^^oliums im (5runb=
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unb 5ypothefenbudx' ctninetraüien un^ fin^ in 4 gletd]

lioben Katen je am legten (Lage eines Kalen^er^

quartals an ^ie CofaI[teuereinnal]nten ab5ufübren.

§ur (Eintragung r>on Can^esfuIturrenten lüegen

€nt: un^ ^eujäfferungsanlagen ift öie (Einu^illigung

etnuiiger I^vpotbefenglaubiger erfov^eliid) ; einer

foK'ben bewarf es jebodi nidit, fobaI^ Kenten iregen

genoffenfduiftliduu* iPafferIaufsberid)tigungen o^er

0rts <£ntipäf]erungs= un^ Straf^enanlagen in 5^*agc

fommen.

Die (£rpe^irung bei ^er Can^esfulturrentenbanf

felbft gefd^iebt ^urd7aus foftenfrei; bagegen fin^

\>o\\ c^en nnternebntern ^ie ^urd7 ^ie Kenteneinträge

entftebenöen C^erid^tsfoften 5U tragen.

Por 2lllent ift ^u bead)ten, ^a§ ^as geuxilirte

^Inlagefapital \>o\\ t^er 3anf aus nid^t gefünbigt

uuT^en fann, ^a(^ es aber c^em Empfänger be=

5iebungsiüeife ^em jeuxnligen ^efit^er ^es fraglid^en

(5runbftü(fs freigefteüt ift, c^ie aufgenommene Heute

gan5 o^er tbeihreife ^urd) Kapital5ablung nad)

üorausgegangener I]albjäl]rlid)er Kündigung 5U

tilgen. Die Herauf be5üglid7en Einträge finb bei

^en 3e5irfsfteuereinnabmen an5ubringen. 2IIs

Kün^igungstermine fin^ ber „50, '}\\\\\" unb ber

,,ö\. De5ember" feftgefe^t.

3is 5um Sd^Iuffe bes 3al|res 1897 finb aus

ber Canbesfulturrentenbanf überl]aupt 1(6 641 ein=

5elne ^nlagefapitale im (Befammtbetrage "oow
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25 278 845 Jh 60 ^
gciDäbrt lui^ ^afür Konten im (Befainnttbotraijc von

\ 22\ \86 Jh U> ^
übernommen morgen, un^ j^wax gefd^al] ^ie5 bin=

fid)tlid)

12 452 057 Jh 60 n^ Kapital iin^

622 601 J6 88 ,^1 Hente

nad) ben (Befe^en rom 26. Hoüember 1861 unb

\. 3uni 1872 un^ binfid^tlid)

12 826 806 Jh ^ Kapital un^

598 584 J^ 28 ^ Kente

nad? ^em (Befet^e rom 1. ^llai 1888.

Vom (Befammtfapitale iinirben

24 528 600 Jh — ^
in ^a5u ausgeferticjten 1SLan^esfuItlUTenten]dJeinen

nnb
750 245 ofh 60 ^

baar abgegeben un^ 3tpar

742 500 Jh — ^ in 2\entenfd^einen unb

127 481 = 60 - baar

311 52 acnofjcnfd7aftIidum IPafferlanfsberid^tianngen

an bic bierfür beftellten Kommiffare,

1 1 749 800 J5 — ^ in Kentenfdieinen un^

431 895 -- 20 '- baar

511 2349 Ian5ttiirtbfduiftlid)en €nt= unb3eiuäfferunais=

anlacuen an Ne Kreisl^auptmannfd^aft Dresden, als
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(Bencralfommiffion für ^blöfungeu un^ (5emein=

l]eit5tbcilungcn, cnMidi

\2 056 300 Ji) — ^ in Henten)'d)einen un^

190 868 = 80 -- haar

511 554 0rt5 = €ntit)äfjcrunoi5= un^ Stra^^uanlagen

an ^io Dertrctiuuncn von \6 5ta^t- nnb 19 Ctin^=

gcmcinöon. Pic betbeili^tcn Sta^to^cmcin^cn wav^n

Pöbeln, Drcs^en/ ^bronf^c^crs^orf, €ibenftocf,

^alfonftcin, ^rcibera, (Brob^enbain, f)obenftciii'(£rnft--

tl]al, Cöbau, 2^arfl•anftä^t, 211cerane, Ponioi, 2\a^e=

bcrot, Kof^ipcin, IPalbbeim un^ gwicfau, ^ic ianb--

cncmoin^en aber Hafewi^, ^rief^nii^, Cof]cbau\%

dotta, Dcubcii, (5runa, Ka^i^, Klo^fcbc, Caubeoiaft,

Cöbtau, •Cofd^iri^, ^lücften, nau^Iit^, Hie^erfeMi^,

Plauen, potfciiappel, Sei^ni^, ^^e^W unt^ Cradiau.

Von ^en ^er ^ant übenincfenen £an^esfuItur=

renten ift inittleriüeile ein 3^il?i*t'^^^^'ti*<^i^ ^^*^i^

89 829 Jh 44 ^
lric^er abgelöft tt)or^en, fo ^af^ nad) ^em 5tan^e

am 51 De5einber 189 c ^as Soll ber 3^l?r^^<?innabme

an laufenden Canbeshilturrenten fid) auf

U51556 JI? 72 ^
bered^nete. Die Kapitalifiruna biefer Kentenein=

nabme ergiebt auf ben gleid^en Caa einen ^eit»

wcvÜ} von

18 995 081 M 64 ^
un5 jirar

Z 541 560 M 81 ^i bei ber älteren
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*J^j= =z=z= -4t?-

nnb

\ \ 65 1 720 M 85 ^i bei ^cr jüucjercn

Kentenabtbciluna.

Da ^io 3attf für Mo l^aar^abluTUucn , ireldie

an Stelle ^el• nicht in Ca]l^esfuIturrente^fchetnen

beritellbareti ^Inlaaefapitalfpit^eii jju leiften iraren,

^ureb ^usferttcunun ron * a]l^et>fuItlUTentenfdxMne^

für eigene ^AedMumg im Nominalbeträge von

69^200 J6 - ^
irie^er entfcbä^igt ll'>or^en ift, fo ]\n^ bis ,^um

Sd;tluffe c^es 3^^?^*^'^ W~ überhaupt Can^e5fuItur=

rentenfcheine im Hennipertb von

25 2^9 800 J6

lln^ 5it)ar:

6904 Stücf ^er Serie I ,^u 1500M ~ \0 556 000 Jh

6986 '- = = II = 500 = = 2095 800 --

5H '- LiteraA^ 6000 = 5084000 =

5827 = = = B = 1500 = 8Z40 500 -^

5145 '-
'-

- C = 500 = -- 945 500 =

5ur ^lusgabe gelangt. Daron fin^ aber Sd^eine

im riennuierth r>on

6 505 400 Jh

lln^ jirar 5 746 500 Jh auf (5run^ rorheriger

^üisloofung unb 558 900 Jh oline Dorherige 2lu5^

loofung jur (£in5iebung unb Cilgung gelangt, fo

^a^ 5U gebadetem ^eitpunfte nod) Can^esfultur-

rentenfdieine im Hennrüertb Don

18 9^4 400 Jih
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7 289400 M <ie^}m 47oige

U 625 000 M my^n oV.-Votge

Per5infung im Derfebr [ta^^cn.

Da ber 3^^?rcsbe^arf an gtnfen ftd? biornad)

auf

679 076 J6 — ^
un^ 5tt)ar

291576 M — ^ iiiv ^ie mit 4"/o

387 500 Ji — ^ für Ne mit oVs^/o

511 Dor5infcn^c^ Can^esfulturrentenfd^eine bcred^net,

fo bleibt ron ^or oben mit

U5I556 J^ 72 ^
aufgefübrten Cau^e5hüturrenten - 3<3l?i^^^t'innabme,

bic fid) mit

550 965 Jh 16 ^ auf bie ältere

580 591 M 56 d\ auf ^ie jüngere

21btbeiluna rertbeilt, na&i Dedung ^e5 §infen=

be^arf5 wod^^ ein 3<^l]r^'^^^*''^^"<^9 ^"^n

452 280 Jh 72 n^^

un^ 5uxir

259 589 Jh 16 ^ bei ^er älteren

un^

192 891 Jh 56 -^ bei ^er jüngeren

^btbeilung 5ur Cilgung ^er Can^esfulturrenten--

1 d^ein = 5d)ul5 verfügbar.

Diefe Cilgungsmittel betragen

2,5912^0
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^cr cruiäbittcn (5cfalumtfd)ul^ t^or ^xiiif unb ^twar

3,5084 ^/o b*^H- älteren unb ^,6593 "/o bor jüiTgeren

2lbtheiluna.

Von bell bis 5um Sd^Iuffe bes J'^^?^**-'^
1^9"

überbaupt aui<aefertigten *anbeshilturrentenfd)einen

aber ift ein iu^traa von

25,0018 °/o

unb 5tt)ar

4^,409. "/o bcr 4"/üigon

unb

8,952» °/o ber o's'/otgen

3ur Gkuma gelanat

^in Peraleid) ber ^n^c I89t beftebenben

KentenfdunnSdnilb mit bem auijeaebenen 5^'^^'

n?ertbe ber laufenben Canbesfulturrenten 5eiat üb=

riaenf-, baf^ le^terer um

78 681 Ji> 64 ^
unb 5uuir um

51 960 J^ 81 ^ bei ber älteren

unb

26 720 Jl 85 ^ bei ber jüngeren

2lbtl]eiIunot größer ift als bie nureru^äbnte Sd^ulb.

Die t\inbe5fulturrentenj'd7eine baben bisber

folgenbe mittlere Kurfe gebabt:

1862: 102,50 1865: 101,25

1863: 102,25 1866: 96,50

1864: 101,16 1867: 95,o^

11
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1868:

11869:

1870:

1871:

][872:

1875:

1874:

1875:

1876:

1877:

1878:

1879:

1880:

1881:

1882:

1885:

91,15

86,9^

84,28

88,66

95,27

94,70

97,^^

9^,03

95,^^

95,68

96,27

97,62

100,25

101,30

101,10

101,^2

1884:

1885:

1886:

1887:

102,26

102,62

105,76

105,69

21elterc jüngere

Slbtl^eiluncv 2lbtbctlung.

1888: 104,^5 99,80

1889: 104,09 100,^5

1890: 102,58 95,^3

1891: 102,54 92,66

1892: 105,15 93,50

1895: 105,06 94,67

1894: 105,59 96,87

1895: 104,76 101,10

1896: 105,95 100,59

1897: 102,9^ 98,91

€inen nad^iveis über Me IPirffainfeit l^t^ bie

finanzielle Cage ^er Can^esfulturrentenbanf in c^en

einzelnen 3^^!?^*^'" i^?^^^ Beftel]ens ^}chm c^ie nady-

fteben^en Tabellen A, B, C un^ D.

n
12

rt



bei* IPirffamfcit bor Könij[Iicb Sdd^fifd^en Canbesfulturrentcnbanf,

ältere ^Ibtbeiliuun,

in 6cn j^^^^^" ^862 bis ^888.



öer IPirffamfeit ^er Köiiiculid) Sädififd^cii Can^esfuItllrrentenbauf,

in 6en 3aIjron \888 bis H897.



c.

^ad?ro eis
über 5ie finan5icllcn PerKlItniffe ^cl• Kontglidi Säd^fifd^en Canöes=

fiiltiirreutenbanf, älfct'ß ^Ibtbeilun^,

in öon 3^^!^'^" 1Ö62 bii- ^897.

3at,v.



D.

über öie ftnanjieüen Perl^ältniffe bcr Köni^lid^ Sädififd^en Can^es=

fuItiUTcntenbanf, jün^Bre ^lbtl]etlung,

in bcn 3at?ren \888 bis \8()7.

y-ihv.
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